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Hierai Tafel 1.

Das iin Bail seiner Riidertûsse (2. Antenne nur einastig) von

allen anderen Cladoceren so selir abweicliende Holopedium

f/ibherum Zaddacli (1855) liât die S3^stematiker gezwungen,

niclit nur eine neue Gattung, sondern aucli eine besondere

Familie ftir dièse einzige Tierspecies zu .scliaffen.

Bei der Durchsicht eines von meinem Freunde Dr. G. Hag-

MANN, Assistenten am Muséum Gœldi in Para, mir iibersandten

Planktonmaterials aus dem Miindungsgebiet des Aniazonas,

entdeckte ich mmeine zweite, von der bisher bekannten sehr

verschiedene Art. Das veranlasst micli zunâchst, die bisher von

den Autoren aufgestellte Familien- und Genusdiagnose in gewis-

sen Punkten abzuândern und zu verallgemeinern.

Im Anschluss an die Beschreibung der neuen Species werde

ich noch einige vergleichend systematische und biologische Be-

trachtungen liber die Holopediden, speciell iiber Holopedium

()ïbherum aus dem Gebiete des St. Gotthard, ankniipfen.
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CLADOCERA,2 Gruppen:

A. Calyptomera; B. Gymnomera.

Calyptomera, 2 Tribus :

I. Ctexopoda ; II. Anomopoda.

Ctenopoda.

Korper in Ko])!' iiiid Ruiiipf geteilt ; liunii)f uncl seine An-

hange von einer zweiklappigen, seitlicli comprimierten, ventral

offenen Schale umschlossen : 2. Antennen frei, zu grossen Ruder-

fiissen umgewandelt, 1 oder 2-âstig, Aeste sehr ungleich lang :

6 Paare gleich gebaiite, lamellose Branchialtusse : Postabdomen

conisch, wenigstens teilweise ans der Schale hervorragend.

1. Familie : Sidid.î: : 2. Antenne 2-âstig, ihre Glieder seit-

lich comprimiert und mit zalilreichen Borsten besetzt.

2. Familie: Holopedid^. : 2. Antenne 1-âstig, Glieder

cylindrisch. mit nur 3 apicalen Borsten.

Familie Holopedid.î: G. 0. Sars.

Kopf und Rump^'scliale n i c h t durcli eine Sutur getrennt.

Der dorsale Schalenrand viel stârker convex als der ventrale,

vereinigt sich hinten mit letzterem in einem s})itzen Vorsprung.

Ruderantennen sehr lang, ohne die Schwimmborsten etwa -/:!

der Kôrperlânge. Die 6 lamellosen Beinpaare ragen teilweise

aus der Schale hervor, 2. bis 5. Paar mit blasenfôrmigen Bran-

chialanhângen. Darm einfach. mtindet distal am conischen

Postabdomen.

Gemis Holopedimn Zaddach.

Kopf klein, annâhernd dreieckformig. imr durch eine dorsale

Kinschniirung (Dorsalimpression) vom Rumpfe abgegrenzt. Im
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vordereii Kopfwiiikel ein linsenreiclies Auge. Der viel kleinere

Pigmentfleck (Nebenauge) liegt iin imteren, liinteren Kopf-

winkel. innerhalb der Insertionsstelle der Tastantennen. Dièse

sind selir kurz, eingliedrig, mit 4: —G apicaleii Riechstâbcheii

und auf der Hinterseite mit einer Sinnesborste ausgeriistet.

Oberlippe langgestreckt, schmal. Fornix fehlt. Die 2. Antenne

(beim 9) bestelit ans einem langen Basalteii und einem

2-gIiederigen Aste, welcher apical 3 sehr lange Schwimm-

borsten tragt. Postabdomen mit starker Endkralle, die nicht

durcli Segmentation vom Postabdomen abgegrenzt wird. Anal-

rander mit spitzen Stacheln bewehrt. Schwanzborsten sebr lang,

auf einem gemeinsamen. langen, conischen Fortsatze.

Holoped'him amazoniciim n. sp.

Taf. J. Fi|^-. 1 mul 2.

Kôrperlange des Weibchens 0,7 —0,75'"'", Hôhe bei Sommer-

eierweibchen im Mittel 0,55'""'. Lange des Kopfes 0,21"™, des

Postabdomens 0,18""".

Die Kôrperform erinnert im allgemeinen an Holopedium

f/lhherum. Der dreieckfôrmige Kopf, vom Eumpf durch eine

breite Dorsalimpression abgegrenzt, ist an seinem Dorsalrande.

ilber dem Auge, breit und tief eingebuditet.

Sein Ventralrand verlâuft fast gerade nach hinten-unten

und endigt in einem schwach angedeuteten, stumpfen Rostrum, in

welchem der viereckige, grosse Pigmentfleck liegt und vor wel-

cliem beiderseits die kurzen, distal schwach verbreiterten Tast-

antennen inseriert sind. Ausser den 4—5 endstandigen Riech-

stabchen iindet sich noch (wie bei H. cjihherum) auf der

Hinterseite dieser ersten Antennen eine kurze Sinnesborste.

Ventral- und Dorsalkopfrand laufen vorne am Kopf in einen

niederen, helmfôrmigen Vorsprung aus, in dessen Mitte das

ziemlich grosse, linsen- und pigmentreiche Auge liegt. Die lange
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schinale Obeilippe besitzt eiiieii welligen Unterrancl. Die Rudci-

antennen sincl cylindrisch. eiiiiistig (Holopedid.e), Ilir knif-

tiges, langes Basalstiick ist proximal spiralformig gekrûinmt. Die

beiden Glieder des Schwiininastes, der dem Dorsalaste der zwei-

astigeii Cladocerenruderaiiteiiiien entspriclit, sind iingefâhr

gleicli laiig. Nur das àussere (ilied tràgt distal auf der Hinter-

seite ein feines Haar, am Ende aber 3 lange, Sgliedrige und

fein gefiederte Schwimmborsten. Der Rumpf ist von einer zarten,

cbitinôsen. zweiklappigen Scliale umsclilossen, deren Structur

an diejenige der Sididen erinnert. Der dorsale Sclialenrand ist

hocli gewolbt, obgleicli nicht in dem Maasse wie bei H. nilthenim
;

demi im Brutsacke beiinden sicli meistens nur 1 —2, hôclisteus

aber 3 Embryonen. Hinten lâuft der gleichmassig und scliwiicher

gebogene, glatte Ventralschalenrand mit dem Dorsalsclialen-

rand in einen spitzen AVinkel aus. Die fur Holopedium gïbherum

so charakteristiscbe, hyalin-gallertige, kugelige Korperhiille

konnte hier nicht nachgewiesen werden. Der Darm macht keine

iSchlinge und miindet dorsal hinter den Endkrallen des Post-

abdomens. Dièses ist fur die neue Art besonders charakteris-

tisch. Es ragt nur mit seinem Ende aus der Schale hervor und

ist kiirzer als bei H. f/lhhenim. Sein dorsaler (analer) Rand trâgt

nur? —SStaeheln. Den fein bewimperten Endkrallen fehlt der

Basalzahn. Die sehr langen, feinen, scheinbar dreigliedrigen

Schwanzborsten sitzen wie bei II. f/ihherum auf einem langen,

conischen Fortsatze. Die (> Paar gleichgebauten, lamellosen

Branchialfusse (2. bis 5. Paar mit liaschenfôrmigen Branchial-

anhangen) ragen liber die Schalenklapi)en hinaus. Dièse Krebs-

tiere sind ganz durchsichtig, hyalin. Die Weibchen besitzen

meistens nur 1 —2 parthenogenetisch erzeugte Eier. Das

Mannchen ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Herr Dr. Hagmann fing dièse intéressante neue Art am

2<S. Februar !<)()() im Rio Aramà grande, Insel Marajô (Mun-

dungsgebiet des Amazonas).
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Holopedium f/ihheiNm Zadclach.

Taf. 1. Fig'. :i 1111(1 4.

Wiclitig'.sie liiller;)tiir :

18oo H. fi Mil' ni III, ZAUDAVMin : Arcli. Naliirg.. Jalirf^., 21, |). Io9, 1.8, 9.

1901 //. (jililii'riiin, LiLUEBORG in : Aeta Soc. Upsal.. série 3, v. 19, t. (5.

f. 5—10: t. 7. r. 1—8.

1890 H . fi'ibbi'iiini var. ornata. Saus (i. (). in: Korli. Scisk. Cliristiania.

Nr. 1. p. ;M.

Vorkomiiieii. —
- Mit Ilecht darf H. (jiblerum als ein Tier

Yoii liochiiordiscliein Charakter angeselien werden. Es ist bis

lieute am liâuligsten im nôrdlichen Europa gefunden worden,

wo es sowolil in Seen der Ebene, als auch besonders in der pela-

gischen Région von Bergseen, zunial in den skandinavisclien

Alpen, vorkonnnt. In Island und Grônland, im Norden von

Skandinavien und Eussland (Kola-Halbinsel) bewohnt es sogar

ganz kleine, seiclite Pfutzen. Dort wird es, wie wir hier noch

zeigen werden, auch viel grôsser aïs in Mitteleuropa, wo es sich

nieistens nur in Berg- und Alpenseen findet.

H. gibhermn kommt ferner vor in Danemark, Deutschland

(Norddeutschland : Ostpreussische Seen, Zaddach 1855; Sud-

deutschland : Titi-, Schhich- und Feklsee (?), im Schwarzwald,

sowie in den Vogesen), Finnland, Frankreich (Auvergne, Etang

deCazau), Nordengland, Schottland, Irland, Oesterreich-Ungarn

(Bôhmerwald , Wittingauer Teiche , Hohe Tatra bis 1795 m.),

Schweiz (St. Gotthard 2100 m.); U. S. A. (Rocky Mountains

bis 2500 m., Wyoming, Montana, Michigansee, Obérer See,

AVisconsin).

Aus siidhchen Lândern ist es nie gemeldet worden. Umso

b e d e u t s a me r ist d e mn a c h die En t d e c k u n g e i n e s

nahen Verwandten aus sequatorialen Gegenden.

den Ainazonasniederungen.
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Differenzialdiagnoseii voii

Holopedimn (jïbherum :

1. Kôrper: beim eiertragen-

den Ç hoher als lang.

2. Ko p f : circa '

/t ^^er ganzen

KOrperlânge.

3. Rostrum : felilt.

4. Auge: pigmentarm.

'). Ventralschalenraïul :

fein bebôrstet.

(>. Post abdomen: ragtgaiiz

aus der Scbale hervor.

7. P s t a b d 111 e n : circa '

/.j

der Kôrperlange.

8. Anah^ânder : mit 15 —20

spitzen Stachehi.

0. Endkrallen : mit Basalzahii.

10. Kôrperlange (nach LiL-

ljeborg) : 1,5—2,2""".

1 1

.

Kôrper mit liyalin-gelati-

nôser, kugeliger Hiille,

die der zarten meinbra-

1

iKisen Scbale autliegt.

12. Beim ç^ : Ruderantennen

zweiâstig.

Holojyedium amazonicum

langer als bocb.

circa 7:r

vorbanden.

pigmentreich.

kabl.

niir mit dem distalen Teil.

circa '/j der Kôrperlange.

mit 7—8 spitzen Stacbeln.

oline Basalzahn.

0.7—0,75""".

i dièse Hiille iinbekannt,

Scbale cbitiiKis.

(^ unbekannt.

Jlolopediimi ffihheruni in Siiddeutscbland iind in der Scbweiz.

Holopedimn fjihbenim wurde in Siiddeutscbland zuerst von

T)r. 0. H Imiioi' aufgefunden und zwar in den bciden Urgebirgen
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Vog'eseii (1888') iind Schwarzwald (1891 -). Aucli icli faiid

das Tierchen iin Titisee (1894 '•) wieder, wo es Ende Juli. in

(jresellschaft von Daphniaredifnmfi Stmg, die pelagische lîegion

l)eherrsclite,

Im Jalire 1893 meldete Kloc;ke in seineni Beitrage ziir

Cladocerenfauna der Ostscliweiz ^ nur beilaufig das Vorkonnnen

von H. f/ihben/m in einem See des St. Gottliard. Das veran-

lasste niich, dort selbst auf die Suclie zii gehen. Icli unternahm

zwei Exkursionen in jenes Gebiet, die eine Ende August 1895

(einem regenarmen, heissen Sommer), die andere Ende Juli

1898 (nach nassem, kaltem Vorsommër). Es gelang mir demi

auch, HolopedlHni dort wieder aufzufinden, inid zwar nicht bloss

in verschiedenen Seen, sondern auch in Torftumpeln.

Es lohnt sich, dièse (jewâsser mid die in denselben lebenden

Formen von HoJopedium einer naheren Betrachtung zu iinter-

ziehen.

Die grossie Entfaltiing zeigt H. fjihherum im Hôtel see. So

will ich hier den nordlich vor dem Hôtel Monte Prosa (2094 m.

liber Meer) gelegenen, bereits zum ïessingebiet gehôrigen

kleinen Alpensee, in welchem jedenfalls auch Klocke das Tier

entdeckte, nennen.

Unter den vielen stehenden Gewâssern in nachster Umgebung

des Hotels (fruher Hospiz) ist dieser Hotelsee, obgleich sein

Durchmesser nur etwa 250 m., seine mittlere Tiefe bloss 3—4 m.

betrâgt, immerhin noch der grossie. Ein Kahn erleichterte seine

Untersuchung wesentlich. Sein Wasser ist ausserst klar und

lasst die Beschaffenheit des Grundes deutlich erkennen. Der-

* 1888 Imhop, 0. E. iu : Zool. Anzeiger, v. 11, X» 21)0.

* 1891 idem in : ibidem v. 14, N» 355 (Titi-, Schluch- and Feld^ee).

* 1895 Stingelix, Th. in: Revue Suisse Zool, v. 3, p. 190.

* 1893 Kl<icke in : Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Ziirich, 38. .Jahrg.

Vergleiche auch 191 >0 Zschokke, F. : « Die Tierwelt der Hochgehirgsseen » iu :

Denkscliriften der schweiz. naturf. Geseilsch., v. 37, p. 156; sowie : IKH)

G. BrRCKHARDTiu : Rev. Suiss;e Zool., v. 7, p. 679.
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selbe ist fast giinzlicli vegetationslos; nui- an deii l'terii benierkt

inan spâiiich Algen und Wassermoose. .

Beim Yergleicli der Dredgenaus den Jahren 1895 und 189S

niachte sich eine Veianderung in der Zusammensetzung der ])ela-

u'isclien Gesellscliaft geltend.

ls95 (Ende August) : Dominierende Art war llolopcdium

flihhernm (Eierproduktion gering, massenliaft junge AVeib-

chen). Daneben zahlreiche Rotatorien und nur vereinzelt

5 Lynceiden- und 2 Copepodenarten.

1898 (Ende Juli) : Hauptform war wieder Holopedium (in reger

Fortpflanzungstatigkeit begriffen : nieistens Weibchen mit

2—4, im Maximum aber 8 Sommereiern). Daneben zahl-

reich: Cydops strenuus (1895 nur selten) und Daphnia

Jongispma (Mânnchen, Weibchen und viele abgestossene

Epbippien). Dièse Art wurde 1895 niclit gefunden.

Dièses aufltallige Ueberhandnebmen der zwei eben genannten

pelagischen Tiere ist ohne Zweifel einem kiinstlichen Eingriffe,

den ich 1895 veranlasste, zuzuschreiben. Die beiden Arten

Bap)lmia longispina und Cydo'ps strenuus wurden namlich aus

dem slidlicli vom Hôtel gelegenen H ii 1 1 e n s e e . \vo sie in ung*eheu-

rer Menge vorkommen und ausserordentlicli i)roduktiv sind, —
nie habe ich 2 Entomostrakenspecies in solcher Masse beisam-

men getroffen —in den Hotelsee tibertragen. Die Veranlassung

liierzu gaben personliche Mitteihuigen des Hôteliers Herr

(Tottardo Lombaiidi. Derselbe, ein eifriger Fiscliziichter. brachte

meinen Untersuchungen lebhaftes Interesse entgegen. Er teilte

mir mit, dass die Verhâltnisse im Hiittensee fiir die Fischzucht

ausserordentlich gûnstig seien, dass liingegen im Hotelsee- die

Fischbrut nie gedeihe. 8o kamen wir auf die Idée, die pelagi-

schen Krebse des Huttensees in den Hotelsee zu ubertragen.

^lit einem pelagischen Netze, das ich ihm zur Vertugung stellte,

tischte Herr Lombardi etliche Wassereimer voll Krebschen und

N erpflanzte dieselben in den Hotelsee, wo sie die fiir ihr Fort-
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kouimen giinstigen Bedinguiigeii faiiclen. Bei meinein spiitereii

Besuche versicherte Herr Lombardi, dass es uni das Gedeiheii

der Fischbrut im Hotelsee wesentlich besser bestellt sei als

frlilier. Ich selbst konstatierte l)ei meiiier zweiten Uiitersiichiing

die Anwesenheit grosser Schwarnie jiinger Fischchen iiu Hotel-

see. Dièse Tatsacheii lassen vermuten, dass Holopedieii fiir

junge Fische oiï'enbar iiielit eiiie geeignete Nahrung bildeii.

Ueber diesen Piinkt machten Fric und Vavra anlasslicli ihrer

Untersuchungeii liber die Fauna der Gewasser Boliniens ' schoii

verscliiedeiie Mitteiluiigen.

Im Gattersdilager Teich bei Neuhaus in Siidbohnien (530

ni. liber Meer) lebt HoJoiwjUum als âcht pelagisclier Seebe-

wohner. Auf pag. 104, vol. 9, 1908, lesen wir u. a. folgendes:

.... « Es firo/o2?e(immj ftihrt dieselbe Lebensweise wieLejjf adora.

liait sich an der Oberflache des Wassers auf und sinkt zuweileii

bis zu 2 m. Tiefe Die gallertige Hlille, die den Leib dièses

Krusters einschliesst, ist selir widerstandsfâliig. Die Grund-

proben entbielten iminer leere, mit Sclimutz bedeckte Hlillen,

die aucb beim Kochen im Wasser unverândert blieben. Daraus

kann man schliessen, dass dièse Hlillen aucb scliwer verdaulich

sind und deshalb vom Karpfen verscbmaht werden ; deiin wir

findeii sie nie in der Nahrung der Karpfen. »

Von denselben Verfassern wird vom Scbwarzen See im Bôliiner-

wald (1008 m. uber Meer) auf pag. 39 v. 10, 1897 be-

ricbtet : ....« Bei frisch eingesetzten Fischchen (Saiblingeni

haben wir bei den nach 2 ïagen gefangenen Exemplaren den

Darni mit Acroperns leucocephalus vollgestopft gefunden. In

einem grossen, 32 cm. langen Saibling haben wir im Magen

3000 Individuel! von Holoped'mm gezâhlt. »

Aus diesen Mitteilungen ginge also hèrvor, dass karpfenartige

' 1893 Fric und Vavra in : Archiv der naturwiss. Landescliirchfoi>ch. von

Bôhmen, v. 9, N» 2, p. 104, und 1897 in : Archiv der naturwiss. Landesdurch-

forsch. von Bohmen, v. 10, N" 3. p. 39 und 53.
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Friedtische die Holopedieii ûberliaupt iiicht fresseii. walirend

die forellenartigen lîaiibfisclie iiiir voii eineiii liewissen Alters-

uiid Grcissenstadiuiii an Holopedieii aufscliiiappen. Es ist iiiOg-

lich.dass die mit der l^ugeligeii. gallertartigeu HiUle versehenen,

iiiiudestens 2»"" Durclimesser besitzendeii Holopedieii auch vou

juiigeii Forelleii verschmaht werdeii. oder vielleicht dem Munde

der gaiiz juiigen Saibliiige uiid Forellen eiitschlupfen, wâhrend

aiidere pelagische Entomostraken , wie Cjidops drenuus uiid

Daphiiia /onr/i.'^pwa etc.... gefasst werden kiinneii. In dieseni

Falle Wîire dièse Gallerthiille als eine Schutzvorrichtung von

Holopcdlum gihherum zii deuten.

Wie zii erwarten ist, sind die ini Hotelsee gefangenen Hob»-

pedien (ausgenonnnen die Eier) vollstandig farblos. byalin.

Die Lange der Sonnnereierweibchen betragt blos 1.08 —1,15"""

(obne die Gallertbiille), walirend Hellich (Bobmen) 1.4 —1,0.

Stingelin (Titisee) 1,5—1,8 iindLiLLJEBORU sogar 1,5— 2,2"""

flir nordiscbe Formen angibt. Die Zabi der Sommereier ini

Bnitramne schwankt zwischen 1 und 8
;

gewobnlicli sind es aber

nur 2 bis 5.

Eine gleicb hyaline, in Grosse und Eierzahl llbereinstimniende

Form iindet sicb in geringer Menge im Lucendrosee des

St. Gotthard ' (2083 ni. iiber Meer, Eeussgebiet).

Ausser in diesen .2 Seen mit pelagischer Piegion fand icli niin

al)er Holopedium nocli in verschiedenen anderen Wasseran-

sammlungen im Hospiztalboden.

Eine davon ist der sogenannte Ho s p i z s e e ôstlich vom Hôtel,

der 1895 ein wesentlich anderes Aiisseben batte als im -labre

1898. Wiibrend im Jalire 1895 nocli ein grosserer, freier Wasser-

s})iegel vorlianden war. in welcbem scbwacb gelblicli gefarbte

mit wenigen Sommereierh beladene Weibchen gefangen wurden,

' Liiiige circa 750 m., Hrcite c. .'500 m., mit Schniolzwasserziiflusson ;
beziig-

licli sciiier Fauiia uiul Flora weitaus dor reichstc der Gotthardseen. Ich fand

in dcinsf'IlxMi ii. a. \2 Artcii von CladoconMi ; (> Copc])odon und ." Ostracoden.
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faïul icli (las ganze Wasserbecken 1898 von Algeii, Mooseii,

Wollgras und aiideni liydrophileii Pflaiizeii bestaiiden. Gleicli-

wolil wurde Holopedinm wieder in grosser ]Menge gefunden.

Diesmal waren es aber gelblicli bis gelbbraun gefàrbte, starkere

Individuen mit 12 —l(i Eiern. Ihre Lange betrug 1,22 —1,5'"'".

Die Hôhe bis 1,65"»".

Aelmliclie Exemplare wurden aiich in einein nOrdlich voni

Hospiz und ôstlich neben der Gotthardstrasse sicli lang liinzie-

henden, sehr seichten und pflanzenreichen Teiclie, sowie nocli

in zwei weiter entfernten, kleineren, nur wenige Meter breiten

Torftûmpehi bei der Wasserscheide im Hospiztalboden (2112 m.

liber Meer) gefunden.

Es begegnen uns also in einem eng begrenzten Gebiete des

St. Gotthard zwei Formen von Holopedium, deren ganzer

Kôrperbau sich direkt deui Aufenthaltsorte anpasst. Einerseits

eine rein pelagiscbe, zarte und byaline Seenform von geringerer

Grosse und iMerzahl, anderseits eine grôssere, kraftigere, gelb-

lich gefàrbte Tiimpelforni mit zahlreichen Eiern, die aber, was

Grosse und Eierzahl anbetrifft, noch weit binter den nordischen

Tumpelformen, die bei einer Lange von 2,2"™ bis 30 Sommer-

eier im Brutraume aufweisen, zurûcksteht. Gerade dieser letzte

Umstand mag von neuem die Tatsache, auf die icb sclion friilier

hingewiesen habe'. bekrâftigen, dass nâmlich allgemein ver-

breitete Arten von Siisswassertieren von den Polen gegen den

Aequator liin nicht griisser und iippiger, sondern durchwegs

kleiner werden. Auch die viel kleinere und leichter gebaute neue

Tropenform von Holopedium diirfte dièses Gesetz nur besta-

tigen.

Was endlich noch die zeitliche Entwicklung von Holopedium

anbetriftl, so dëuten aile diesbezuglichen Beobachtungen darauf

bin. dass wir es mit einem monocyclischen Cladoceren zu tun

' 1900 Stin<tElin Th. : Beitrag zur Kenntnis der Sïisswasserfauna von Ce-

lebes. Revue Suisse Zool., v. 8. p. 205.

lu.
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haben, cler den Winter iiicht iiberlebt, soiulern vor clem Zufriereii

(1er ( Jewiisser Daiu'rkeime biklet, ans welchen erst iin P>ûhling,

iiacb dein Eisbruche, wieder Jiinge liervorgehen.

Im Sclnvarzeii See des Bohinerwaldes, der voni Xoveniber

bis ziiin A])ril zugefroren ist, treten erst im Mai wieder juiige

Weibchen auf. In den Juli fallt die Période grôsster partheno-

genetischer Zeugung. Anfangs Oktober erscheineri Mânncben

imd Dauereierweibchen, bald iiacbber verscliwindet die Art.

Im 600 Meter tiefer gelegenen Wittingaiier Teicbe wur-

den schon im Mârz Jmige beobacbtet. Auf Ende Mai imd

Jiuii tiel die Haiiptentfaltimg. Sclion im September erschienen

Mânncben nnd Weibchen, letztere bisAveilen aucb mit sexuellen

Schmuckfarben. Im Gottbardgebiet bal)e icli aucli Ende Juli

eine Période grôsster partbenogenetiscber Fortpflanzungstâtig-

keit konstatieren konnen. Mânncben mid Dauereierweibclien

sind mir bei keiner der beiden Untersuclmngen (weder Ende

August 1890 nocb Ende Juli 1898) zu Gesicbt gekommen.

Es besteht ferner kein Zweifel mebr, dass Holopedium gihhe-

iiun ein Tier von nordischer Abkunft ist, das in Mitteleuropa

nacb der (xletscberzeit in's Gebirge zuriickgedrângt wurde und

das nur ausnabmsweise in tiefer gelegenen Seen pelagiscli auf-

tritt, So z. B. in den AVittingauer Teichen in Bolimen und im

P^tang de Cazau (Frankreich).

Und schliesslich bat es den Anschein, als ob dièses Tier bloss

in kalkarmen Gewâssern sicb wobl fiible. Ist es docli bei uns,

wie aucb andcrwârts, zumeist nur in Seen der Urgebirge (Vo-

gesen, Scliwarzwakl, Bohmerwald, Centralalpen, Skandinavien.

Ptocky Mountains etc.), nocb niclit aber im Jura und in den

Kalkalpen aufgefunden worden.


